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Uber Wurzelkork beiPflanzen stark erwarmter Boden. 
Von L. Diels. 

(Mit 3 Abbildungen im Text.) 

Unter dem EinfluB von Schimp'er's Pflanzen'geographie ist eine 
- \ 

Zeitlang die Ansicht obwaltend gewesen, datl Anpassungen an die 
thermischen Eigenschaften del' Umgebung bei den Pflanzen sich nicht 
ausgebildet hatten, oder daB solche wenigstens nicht nachweisbar waren. 
Das vorherrschende StudiuIll xerotischer Gewachse hatte den Boden 
fiir diese Anschauung vorbereitet und dazu gefiihrt, die transpirations
beschrankenden Vorrichtungen einseitig in den Vordergrund zu stellen. 
Noch heute ist diese Auffassung nicht ganz iiberwun(len. Aber sie hat 
viel von ihrer AusschlieBlichkeit verloren, und die Zahl der Okologismen, 
die in ihrer thermischen Bedeutung gewiirdigt werden, ist im Wachsen 
begriffen. 

Zu dieser Wendung hat S t a h I durch seine Beobachtungen wesent
lich beigetragen, und er selbeI' gibt del' veranderten Einsicht klaren 
Ausdl'uck, wenn er 1909 erklart, del' von Schimper aufgestellte Satz, 
wonach Schutz mittel gegen iibermatlige Erhitzung ni$t nachgewiesen 
worden seien, konne nicht mehr aufrecht erhalten bleiben. 

Neben den Eigenschaften, die "nur aJs Schutz gegen die Gefahr 
der Sonnenstrahlung begreiflich sind", gedenkt Stah] 1) auch kurz der 
Bedeutung, "we]che dem hellen Periderm als schiitzendem Mantel der 
Baumrinden und als isolierendem, schlechtem Warmeleiter von iIll heiBen 
Boden vergrabenen Pflanzenteilen zugeschrieben wird". 

Von dies en beiden Erscheinullgen ist die Borken- und Korkbildung 
an Stammen seit Hartig's klarenden Versuchen oft erwahnt und 

/ 

besprochen. Dagegen hat man sich mit den Warmeregulatoren del' 
Organe an del' Erdoberflache odeI' im Boden wenig beschaftigt. Was 
Seignette dariiber mitteilt, beschrankt sich auf die besondere Klasse
del' Knollengewachse und beriicksichtigt nul' ihre Warmeproduktion 
bzw. den Warmeausgleich in kalten BOden, ohne sich auf die Zustande 
in erhitztem Untergrund einzulassen. Weitergehende Untersuchungen 
dariiber waren erwiinscht, und es ist del' hauptsachliche Zweck dieses 
kleinen Beitrages, zu solchen Studien anzuregen. 

1) Zur Biologie des Chlorophylls, pag. 77. 
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Was von der Okologie der Wurzel bekannt ist, leitet sich Yor
wiegend von den Erfahrungen her, die an den Pflanzen unserer Klima
zone gewonnen sind. Die gehaltvollste Arbeit dariiber, FreidenfeIt's 
Darstellung des anatomischen Baues der Wurzel "in seinem Zusammen
hang mit dem Wassergehalt des Bodens", griindet sich ja auf Arten 
der sch wedischen Flora. Von den Verhaltnissen in den tropischen und 
subtropischen Zonen wuBten wir lange Zeit recht wenig. Erst die 
Darstellung Cannon's von der Bewurzelung der Pflanzen in Arizona 
hat an Beispielen aus der Umgebung des Desert Laboratoriums VOl). 

Tucson gezeigt, welche Wurzeltypen in einem ariden Klima unter 
bestimmten Verhaltnissen vorkommen. Freilich ist der Titel seiner 
Abhandlung: "The Root Habits of Desert Plants" zu weit. gefaBt: auf 
Wiisten allgemein lassen sich seine Ergebnisse nicht iibertragen, da 
das Beobachtungsgebiet doppelte Regenzeit besitzt, also unter den 
Wiisten der Erde eine Sonderstellung einnimmt. AuBerdem geht Cannon 
nirgends auf den anatomischen Bau seiner Objekte ein und gelangt 
daher nur zu einem oberfHichlichen Einblick in die okologischen Ver
haitnisse. Es bleibt also vieles nachzuholen, bis die physiologische 
Anatomie der Wurzel auch fiir die Gewachse der warmeren Erdgebiete 
hinreichend gefOrdert sein wird.· 

Fiir die Frage des Warmeschutzes interessiert hier zuniichst das 
Korkgewebe der Dikotylen und seine quantitative Entwicklung an ihren 
unterirdischen Organen. 

In dieser Hinsicht betont Freidenfelt, was vor ihm schon 
Volkens ausgesprochen hatte, man konne "den endogenen Korkmantel 
der Dikotylenwurzeln der Schutzscheide der Monokotylen als biologisches 
Analogon zur Seite stehen". "Seine Ausbildung", sagt er1), "wird mit 
zunehmender Xerophilie durchgehend starker." Er belegt dies durch 
den Vergleich von zwei Dianthus-Arten, die er untersucht hat. "Di
anthus arenarius besitzt einen bedeutend miichtigeren Korkmantel als 
der mehr Feuchtigkeit fordernde D. deltoides.Bei der letzteren Art 
umfaBt er in dem Basalteil der Hauptwurzel etwa 10-20 Schichten, 
bei der ersten wohI im aIIgemeinen etwa 11/2-2mal so viele." Auch 
bei einer und derselben Art wiederholt sich dies.e Beziehung. "So 
habe ich an Individuen von Sagina procumbens", berichtet Freiden
felt, "die in diirrem Sande gewachsen waren, einen aus 3'--4 Schichten 
b.estehenden Korkmantel gefunden, wahrend Individuen aus Moorboden 
nur 2-3 Korkschichten entwickelt hatten". 

1) Der anatomische Bau der Wurzel, pag. 93. 
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Nach diesen Befunden la.Bt sich erwarten, da.B in den warmen 
Trockengebieten der Erde die Wurzeln perennierender Dikotylen einer 
ergiebigen Korkerzeugung fahig sein werden. 'Die Literatur bestatigt 
dies auch, aber ihre Angaben gehen wenig auf die naheren Umstande 
ein. Volkens sagt, da.B in der agyptischen Wustenflora beiallen 
untersuchten ausdauernden Dikotylenwurzeln der Kork eine ganz her
vorragende Rolle spielte. Ofters nahme er da die Halfte des. gesamten 
Querschnittes ein, ja es seien ihm daumenstarke Wurzeln vorgekommen, 
wo Korklamellen so tie£. in das Innere eingriffen, "d~.B im Zentrum 
nur ein kaum bleistiftstarker Strang lebenden Gewebes ubrig blieb" 1). 
Leider kommt Volkens im speziellen _Teile seines Buches nirgends 
wieder auf solche Vorkommnisse zuruck; man erfahrt also nicht, bei 
welchen Arten und an welchen Standortlichkeiten diese starken Kork
mantel zu finden sind. 

Deshalb sch!3int es mil' gestattet, auf einige Wahrnehmungen uber 
Wurzelkork zuruckzukommen, die ich in meiner Pflanzenwelt von 
Westaustralien (pag. L69) nur gestreift habe. Es ist dort erwahnt, da.B 
ein mehr oder minder machtiger Mantel von Kork an del' Beruhrungs
zone von Pflanze und Unterlage sehr verbreitet sei "bei den Klein
strauchern und suffrutikosen Gewachsen del' Sandheiden". In der Tat 
wird die Korkkruste in jener Zone, also nahe dem "Fu.Bpunkt" del' 
Pflanze am starksten; sie reicht aber von dort an der Wurzel meist 
noch wei tel' spitzenwarts und zieht sich auch am Stengel oftl:lr noch 
etwas aufwarts. Als Beispiele solcher Pflanzen mit Korkfu.B wurden 
genannt Vertreter del' Leguminosen, Dilleniaceen, Myrtaceen, Loganiaceen, 
und Goodeniaceen, nur urn zu zeigen, in wie weit verschiedenen Diko
tylen-Familien die Erscheinung anzutreffen ist. Es hiitten dafur noch 
viele andere Beispiele aufgezahlt werden konnen, vollstandig aber wurde 
die Liste doch nicht geworden sein. Auch an diesel' Stelle solI es nicht 
darauf ankommen, die Zahl der Falle zu vermehren, sondern ein paar 
bezeichnende Beispiele zu beschreiben und abzubilden, sodann abel' 
auf die Bedingungen ihres Vorkommens naher einzugehen. 

Fig. 1 links zeigt das SproBsystem der Logania spermacOcea 
F. v. M. aus Westaustralien in seinem unteren Teile nebst dem Basal
stuck del' Pfahlwurzel. Das perikambiale Phellogen diesel' Wurzel 
beginnt fl'uhzeitig seine Tatigkeit und erzeugt eine weiBliche Korkkruste, 
die schon bei einer jungeren Wurzel 2/a-4/o des gesamten Durchmessers 
ausmacht. 

1) Die Flora der agyptisch-arabischen Wiiste, pag. 26. 
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Einen ahnlichen Korkmantel besitzt die systematisch isoliert 
stehende, blattlose Celastracee Psammomoya choretroides aus der 
selben Gegend von Westaustralien. Eine Wurzel, deren Zentralzylinder 
etwa 1,8 mm breit ist (Fig. 1 rechts). zeigt eine 0.7-0,8 mm dicke 
Korkkruste von holiundermarkahnlicher, gelblichweitler Farbung, wie 
sie den Pleisten dieser Korkbildungen eigentiimlich ist. Die prim are 
Rinde war bereits abgestoBen. 

Fig. 1. Links Logania spermacocea F. v. M., recbts Psammomoya chore
troides (F. v. M.) Diels et Loes. 

Sehr deutlich ist der Korkmantel des FuBteiles bei zahlreichen 
Kleinstrauchern aus der Myrtaceengattung Verticordia, z. B. V. grandi
flora EndI., V. chrysantha Schau., V. picta End!. u. a. Auch hier 
erreicht er seine starkste Ausbildung an der Oberflache des Bodens, 
urn von dort sowohl aufwarts wie abwarts abzunehmen. Die aus dem 
Boden gezogene Pflanze zeigt daher in dieser Zone eine spindelformige 
Verdickung, die starker erscheint, als wie sie sonst am Ubergang vom 
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Stamm zur Wurzel sich darbietet. Schon friihzeitig ist an derartigen 
Strauchlein diese Eigentiimlichkeit del' FuBpunktregion wahrzunehmen. 
Fig. 2 veranschaulicht dies an einem jungen Exemplare des Leuco
pogon gibbosus Stschegl., einer Epacridacee, die in der Wuchsform 

I 

Fig. 2. 
Leucopogon gib
bosus Stschegl. Bei 
F der FuEpunkt der 

groBe Ahnlichkeit mit jenen Verticordien und zahl
reichen anderen Arten der australischen Sandheide· 
aufweist. 

Die Monokotylen sind in del' Gemeinschaft 
dieser kleinen Straucher nur schwach vertreten. 
N och am zahlreichsten finden sich einige Restiona
ceen, und zwar in stark xerotischen Formen, wie 
Hopkinsia calovaginata, Lepidobolus, Ec
deiocolea. Fiir deren Wurzeln sind yor aHem 
bezeichnend die "Sandstriimpfe", die sich in kraf-' 
tigster Ausbildung bei ihnen finden. Wir kennen 
diese sonderbaren Bildungen seit Voikens von den 
Wiisten-Gramineen her, und ihre Entstehung ist 
neuerdings von Price an Aristida naher beschrieben 
worden. Fiir unser Thema ist beachtenswert. daB 
nach Volken's Vermutung darin "ein Ersat~ del' 
bei den Dikotylen iiblichen peripherischen Korklage" 
vorliegt. Ebenso wie diese, hindere diese Sandhiille 
die Verdunstung aus den inneren Geweben. Ob 
diese Vorstellung vollkommen ausreicht, ist nicht 
erwiesen, es ware an del' lebenden Pflanze zu priifen. 
So weit abel' scheint sie zuzutreffen, daB durch diese 
eigenartige Hiille ein AbschluB del' inneren Gewebe· 
nach au swarts stattfindet. 

AuBel' den Restionaceen ist es die Amaryl
lidacee Anigozant~us, die einige Arten, z. B. 
A. pulcherrimus und A. humilis auf die Sand
heiden iibergehen liiBt. Sie besitzen eine kraftige 
Grundachse, die gerade unter del' Bodenoberflache 
wagerecht dahinwachst. Auf del' Oberseite ist sie 
dicht besetzt mit den als tote Masse bleibenden 

Pflanze. Scheiden del' abgestorbenen Laubblatter. Die Wur
zeIn zeigen eine einschichtige Schutzscheide mit stari{verdickten Wand en; 
die Rinde besteht aus einem sehr Iakunosen Gewebe in der Mitte und 
dichterem Parenchym innen und auBen davon. Del' Bau hat also 
wesentliche Ziige gemeinsam mit del' Einrichtung vieleI' schlamm-
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bewohnender Monokotylen, wie etwa Triglochin, Calla u. a.; die 
Lakunenbildung namentlich ist z. B. von Olivier und von Freiden
f eIt als bezeichnend fur hydrophile Arten hervorgehoben worden. In 
der Regel hat man diese lakunose Wurzelrinde als eine Atmungsein
richtung betrachtet, und auch Freidenfelt entscheidet sich fur diese 
Auffassung, indem er die Tatsachen zusammenstellt, die fur sie sprechen. 
Demgegenuber sollte auch hier festgehalten werden, daB die Bedeu
tung der Struktur je nach den LebensumsUinden der Arten wechselt. 
Bei Anigozanthus und ahnlich xerotischen Gattungen durfte ebenso 
wie bei den Restionaceen und Grasern durrer Standorte der Nachdruck 
nicht auf den Sauerstoffgehalt del' Iuftreichen Schicht zu legen sein, 
sondern auf ihre physikalischen Eigenschaften. 

In diesem Sinne ist die Verwendung 
Iuftreicher Gewebe - seien sie Iuftreich 
nun innerhalb der Zellen odeI' in den 
Liicken dazwischen - bei den ober
irdischen Organen der Xerophyten ja 
ungemein verbreitet. Bei den peren
nierenden Stauden sind es besonders 
wieder die FuBpunkte der Pflanze, wo 
diese Bildungen ihren Sitz haben: wir 
gewinnen damit den AnschluB an die 
luftreichen Wurzelperidermen. In der 
Tat sieht man nicht selten beides kom
biniert. Bei der westaustralischen Dam
piera Mooreana E. PritzeI ist das 
Rhizom mit kraftiger Korkkruste belegt, 
die Achse tragt an den auBerst ver
kiirzten Internodien der Basis dichte 
Behaarung und dazwischen die kahlen Fig. 3. Dampiera Mooreana 
verbreiterten Blattscheiden abgestorbener E. Pritzel. 

GrundbHitter, die vorwiegend aus heIlfarbigem. IufterfiilItem, sch wammigem 
Parenchym bestehen (Fig. 3). Ahnliche Einrichtungen kehren haufig 
wieder an den Achsenbasen versclliedener xerotischer Stauden auf den 
westaustralischen Sandheiden, z. B. bei Stylidium-Arten und, sehr" 
ausgepragt, bei del' Restionacee Lepidebolus deserti Gilg, die dort 
von allen ihren Familiengenossen am weitesten gegen die regen arm en 
Binnenwiisten hin vordringt. Das wesentliche ist bei ihnen samtlich 
die Bildung einer luftreichen AuBendeckung in del' Region des FuB
punktes und unmittelbar oberhalb davon. AhnIich wirken auch die 
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"Stroh-" und "Wolltuniken" xerotischer Graser, selbst wenn sie zugleich 
im Sinne von Hackel bzw. Brockmann-J erosch an der .Wasser
versorgung der Pflanze beteiligt sind. 

Die Korkkrusten der. Dikotylen, die lakunosen Gewebe 
der Monokotylen und die zwiebelartigen Bildungen, die am 
Wurzelhals oder um den StengelfuBpunkt entwickelt sind, stimmen . 
darin uberein, daB sie als luftreiche Isolatoren das Innere um
geben, wo die Gewebe des Leit~ystems liegen. 

Okologisch gleichen sich die Pflanzen, die derartige Einrichtungen 
haben, in ihrem Vorkommen auf locker bewachsenen, meistens 
sandigen Boden trockenwarmer Erdgebiete. Aus Nordafrika 
und aus Westaustralien sind bisher die meisten solcher Arten erwahnt. 
Ihre edaphische Abhangigkeit von Sand scheint nicht unwichtig. Denn 
in Westaustralien sind sie mir auf den dichteren Boden, auf Lehm und 
auf tonig gebundenen Konglomeraten, nicht aufgefaIlen; bei den niedrigen 
erikoiden oder spartioiden Strauchern der Sandheide dagegen sch1i.tzte 
ich 1), etwa drei Viertel aller zugehorigen Arten seien mit Basalkork 
ausgestattet. 

Diese beiden Kennzeichen unserer okologischen Erscheinung, die 
lufterfullten Isolatoren und die Gebundenheit an Sand in warm em Klima, 
werden den Weg weisen mussen, sie zu deuten. 

Bisher hat man in dieser Hinsicht den Transpirationsschutz 
in den Vordergrund gestellt. So sagt z. B. Volkens, der peripherische 
Korkbesatz der Dikotylen finde seine "hauptsachlichste Bedeutung in 
einem Schutz der saftigen Teile gegen Austrocknung" und vergleicht 

. damit "die dichtgeffigte Sandhfille der Wurzel von Wustengramineen, 
als eine Rohre, welche sich dem Austritt des Wasserdampfes hindernd 
in den Weg stellt". In der. Tat wird niemand bestreiten, daB diese 
Einrichtungen an sich die Abgabe von Wasserdampf nach auEen wirkungs
voll behindern. Es fragt sich nur, ob diese Wirkung einen erhebIichen 
okologischen Wert hat fur den Zentralzylinder der alteren W urzelteile, 
der doch vielfach schon durch die Endodermis kraftig geschutzt wird 
oder durch die verkorkten Hypodermisschichten vor Austrocknung 
bewahrt ist. Versuche zu dieser Frage liegen meines Wissens nicht 
vor, und theoretisch laBt sich nicht leicht ubersehen, wie eine starkere 
Verdunstung aus den unterirdischen Pflanzenteilen selbst in anscheinend 
trockenen Boden vor sich geht. Eine besonders ergiebige Transpiration 

1) Pflanzenwelt von Westaustralien, pag. 169. 
2) Die Flora der agyptisch-arabischen Wiiste, pag. 26. 
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des Wurzelhalses und der benachbarten Stammbasis ist jedenfalls weder 
nachgewiesen noch wahrscheinlich. Dagegen steht es fest, daB an den 
Standorten, um die es sich handelt, eine starke Erhitzung in der 
Umgebung jener Organabschnitte stattfindet. 

Die verffigbaren Daten darfiber sind zwar nicht so eingehend, wie 
man es wfinschte, gestatten aber annahernd zu schatzen, welche Tempe
raturgrade in Betracht kommen. 

In dem Gebiete von Westaustralien, dem die mehrfach erwahnten 
Sandheiden angehOren, herrschen extreme Warmeverhaltnisse. In der 
heiBen Jahreszeit betragt die mittlere tagliche Schwankung zwischen 
15 ° und 18 o. Die mittleren und absoluten Extreme liegen sehr hoch. 
Die Lufttemperatur hat ein mittleres Maximum in York von 33°, weiter 
nordlich und ostlich davon werden 35° und mehr erreicht: Cue 34,50, 
Yalgoo 38°; dieabsoluten Maxima, die ich in meiner Pflanzenwelt von 
Westaustralien nicht erwahnt habe, betragen fiir York 46°, Southern· 
Cross 46°, Geraldon 46°, Yalgoo 45°. Uber 40 Grad kommen z. B. in 
York in sehr vielen Sommern vor. 

Uber die Temperaturen des Bodens auf diesen Sandheiden liegen 
bisher keine Angaben vor. Ich seIber habe damals leider zu wenig 
derartige Messungen angestellt, hatte auch nicht die notigen Thermo
meter zur Verfiigung, urn festzusteIlen, wie sich die einzelnen Boden
schichten verhalten. Doch lai3t sich diesel' Mangel an tatsachlichen 
Beobachtungen bis zu einem gewissen Grade ausgleichen; man ist im
stande, den allgemeinen Warmezustand diesel' SandbOden abzuleiten, 

) 

seitdem nach dem Vorgange von H. Wild fiber das thermische Ver-
halten der verschiedenen Bodentiefen und Bodenarten in neuerer Zeit 
planmaBigere Untersuchungen angestellt worden sind. 

Die pflanzengeographische Literatur gibt ja in dieser Hinsicht nur 
gelegentliche Beobachtungen wieder. In Cannon's Wurzelarbeit werden 
zwar pag.20-23 die Bodentemperaturen bei Tucson fiir 2,5 cm, 15 cm 
und 30 cm Tiefe angegeben und dabei Maxima von 40 -41 ° erwahnt. 
Doch da die Messungen aIle in dem tonigen Boden unweit des Desert 
Laboratorium vorgenommen wurden, so sind sie mit sol chen in lockeren 
Boden nicht vergleichbar. AuBerdem wurde die Warme an der Ober
flache selbst offenbar nicht gemessen. Es fehlen also gerade diefiir 
un sere Zwecke wichtigsten Daten. Deshalb erwahne ich die Notizen 
von Vol ken s aus der Gegend von Cairo, die thermisch besser ver
gleichbar mit den siidwestaustralischep. Heidegebieten ist: 

28. Mai Luft 300, Gerollboden 48° 
5. Juni Luft 28°, Flugsand 52° 

Flora. Bd. 111. 32 

, 
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. 
Volkens 1) sagt zusammenfassend, daB die Erwarmung des Bodens 

iiber die der umgebenden Luft sich infolge der Insolation auf 20 und 
mehr Grade steigern kann, und daB entsprechend in der Nacht eine 
bedeutende Erkaltung als Wirkung der Ausstrahlung eintreten niuB. 

Diese summarische Einsicht ist, wie schon oben angedeutet, heute 
erweitert und vertieft worden, und da diese Erfahrungen auch fiir die 
Physiologie der Wurzel fruchtbar werden konnen, seien eillige wesent
liche Ergebnisse mitgeteilt. 1m Hinblick auf unser Thema halte' ich 
mich dabei an die Angaben von P. Vuj evi6 fiir Belgrad und bediEme 
mich der von ihm festgestellten J uliwerte. Denn die Mitteltemperatur 
des Juli von Belgrad, 22°, und auch das absolute Maximum, 39,2, 
erreichen zwar nicht die Januarmittel des eigentlichen siidwestaustra
lischen Heidegebietes (York 25° [46°], Southern Cross 26° [46], Yal
goo 300 [45]), kommen ihnen aber vielleicht naher, als die meisten 
sonst verOffentlichten Daten, die aus nordlichen Breiten stammen. Fiir 
uns sind dabei drei Dinge in Betracht zu ziehen: die Warme verschie
dener Bodenarten, sodann der Gang der Wiirme nach der Tiefe, endlich 
ihre Kurve wahrend des Tages. 

1. Warme der auBeren Bodenoberflache im Juli von 
Belgrad 2): 

Sandboden Humoser Boden Rasenfliiche 
kahl kahl 

Mittl. Maximum. . 51,7 49,0 45,7 
Mittl. tiigl. Amplitude . 37,7 35,2 32,8 

Zu beachten ist, daB diese Temperaturen der auBeren Bodenoberflache 
mit unbedecktem Thermometer abgelesen werden. Die inn ere Ober
flache, deren Warme bei ganz diinner Bedeckung des Thermometers 
angezeigt wird, liegt noch bOher, und. zwar nachts urn etwa 1°, nach
mittags von 1-5 Uhr urn etwa 3°. 

Es ergibt sich also, daB der unbedeckte/ Sandboden sich starker 
erwarmt, als kahler humoser Boden und noch stiirker als rasenbedeckter. 
In den Diinen- und Wiistengebieten gibt es besonders viele unbedeckte 
Sandstellen, deren Bodenwarme also unvermindert auf die Pflanzen 
einwirkt. Dabei sind natiirlich wichtig der Wassergehalt und die 
Dichtigkeit. DaB die Erwarmung feuchteren Bodens geringer bleibt, 
ist bekannt. Uber den EinfluB der Dichte hat M iin ch (1915, pag.257) 
einiges mitgeteilt. Sehr lockerer Sand ist demnach in der Sonne meist 
urn 2-40 warmer als der gleiche Sand, der durch maBigen Druck 
dichter gemacht ist (vgl. pag. 499 oben). 

1) Flora der iigyptisch-arabischen Wiiste, pag. 14. 
2) Vuj evil! in Meteorol. Ztg. 1912, pag. 575. 
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2. Gefalle der Warme im Boden nach der Tiefe. Ein Bei
spiel aus unseren Breiten gibt Munch (1915, pag.252) aus der Gegend 

. von :Kaiserslautern vom 22. April: . 
Loekerer Sand Fester Sand 

Oberflaehe 49 0 45 0 

0-2 em 37 0 33 0 

3-5" 26 0 28,5 0 

4,3-6,2 " 23 0 25 0 

9-11 " 17,5 0 20 0 

15-17 " 14 0 16 0 

. Und iihnlich (1914, pag. 178), fur sehr lockeren Sand, vom 18. Juni: 
OberfUiehe . 62 0 

2,5-4,5 em 46 0 

6-8 ". 31 0 

12-14 ". 27 0 

22-24 ". 20 0 

Die gleichen thermischen Unterschiede der Bodentiefen treten 
qervor an ihrer durchschnittlichen Wiirmeamplitude in Belgrad 1): 

1 em 12,08 0 20 em 2,29 0 

5 ,,8,3 30 ,. 0,76 
8 ,,6,62 50 " 0,12 

15 ., 3,70 60 " 0,13 

Das. Wiirmegefiille ist untflr derartigen Verhiiltnissen also sehr 
steil. Wie dieser Umstand auf das Leben der Wurzel wirkt, ist nicht 
naher bekannt. 

j 

Ebenso kennen wir nicht den EinfluB 
tiiglichen Amplitude. fiber deren Werte 
AufschluB: 

der sehr betriichtlichen 
geben folgende Daten 

3. Gang der Temperatur an der iiuBeren Oberfliiche von Sand-
boden wiihrend des Tages im Juli von Belgrad 2). 

1 am 17,2 0 9 am 37 0 5 pm 38,8 0 

2 " 16,6 10 " 41,5 6 " 32,9 
3 " 16,1 11 " 46 7 " 26,2 
4 " 15,2 12 " 48,2 8 " 22,7 
5 " 15,9 1 pm 48,4 0 '" 20,8 
6 " 18,4 2 " 48,2 10 " 19,5 
7 " 24,2 3 " 46,9 11 " 18,7 
8 " 30,6 4 " 43,5 12 " 17,9 

Wahrend, wie gesagt, nicht untersucht ist, wie diese starken 
Schwankungen der taglichen WiirmeumgebuiIg auf die Wurzel wirken, 
hat die maximale Erhitzung der Oberfliiche die Aufmerksamkeit auf 
sich gelenkt. Hellriegel kuItivierte Gerste bei verschieden abgestufter 
Exposition und konnte feststellen, daB in den gegen Einstrahlung ganz 
ungeschUtzten KulturgefiiBen die Bodenoberpiiche auf 34-53°, ja einmal 

I 
1) Vujevic in Meteorol. Ztg. 1911, pag. 295. 
2) Vuj evic in Meteorol. Ztg. 1912, pag. 575. 
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auf 56 0 sich erhitzte. Die Gerste hieWdiese - allerdings nul' wahrend 
kurzer Dauer einwirkenden - Hitzegrade aus, blieb abel' ausnahmslos 
kiirzer im Stroh und armer in den Ahren als Individuen, die ,mehr 
odeI' mindel' geschii~zt. gegen solcheBodenhitze waren. In den siid
russischen Steppen sah Hamann 1) "einjahrige Eichen in groBer Zahl 
dadurch abgestorben, daB genau an del' Grenze del' Bodenoberflache 
eine kaum millimeter'dicke Schicht des Stammes getOtet war. Da 
andere Beschadigungen nicht nachweisbar waren und die abgestorbenen 
Stellen stets an del' Bodenoberflache lagen, so kann k~in Zweifel sein" 
daB Hitzewirkungen die Ursachen del' Beschadigungen waren". Am 
ausfiihrlichsten hat Miinch solche Hitzeschaden behandelt. Zunachst 
konnte er zeigen, daB schon in unseren Breiten die Oberflache lockerer 
BOden sich oft hochgradig erhitzt; so wurden 1914 - und zwar nicht 
nul' im Hochsommer, sondern bereits im Friihjahr - bohe Maxima 
abgelesen, z. B.2): 

Luft Boden- Luft Boden-
oberfliiche oberfliiche 

26. April 15,2 60 4. Juni 22,1 54,5 
29. April 21,9 62 30. Juni 28,2 53 
22. Mai 27,9 55 2. Juli 30,8 63 

Eine derartige Erhitzung del' Oberflache mii.Bte fUr viele un serer 
Pflanzen verderblich werden. Wenn z. B. Fichten- und Kiefernkeimlinge 
ihren' kritischen Punkt bei 54° haben, so werden sie in solchen Fallen 
bei ungehemmter Warmeleitung an del' Beriihrungsstelle mit del' Boden
o1:>erflache absterben. In del' Tat finden sieh Bilder solchen Absterbens 
nach Miinch. (1913, pag. 557) "in sandigen Forstgarten und Kulturen 
zu Tausenden; j edoch nie im Schatten. J ene. Beriihrungsstelle von 
Atmosphare und Boden, wo das Stammchen aus dem Boden tritt, del' 
,.FuBpunkt" del' Pflanze, ist am meisten gefahrdet." Die Lage diesel' 
Stelle wird unter natiirlichen Verhaltnissen keine unverriickbar feste 
sein, sondern es wird eine ganze Gefahrdungszone bestehen, dere~ 

Breite davon abhangt, wie stark 'die Bodenteilchen sich durch Luft
stromungen und dgl. verscbieben und wie weit die kritischen Tem
peraturen hinabreichen. 

Fiir normal vegetierende Teile phanerogamischer Gtlwachse liegt 
nach Sachs' Versuchen die Totungstemperatur bei uns selten hOher 
als 51-52°. Nun wird man zwar Schimper zqstimmen, daB diesel' 
Grenzwert fiir Pflanzen extremer Klimate wohl nicht gel ten diirfte. 

1) Bodenkunde, 3. Aufl., pag. 397. 
2) Munch 1915, pag. 250. 
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Wissen aber tun wir sehr wenig dariiber, welche Grade von den Arten 
der trockenheiBen Subtropen- und Tropengebiete vertragen werqen. 
StahP) maB in einer mexikanischen Opuntia am natiirlichen Standort 
eine Innentemperatur von 49°, sah aber bei Versuchen mit erwarmtem 
Wasser, daB mehrere Kakteen schon bei 53-54° zugrunde gehen, 
wenn solche Temperatur Hinger als ein paar Stunden einwirkt. 

Man hat also bis jetzt keinen Beweis, daB lebende Gewebe von 
Phanerogam en eine langere Erhitzung iiber etwa 52° ohne Schaden 
iiberstehen. Vielmehr weisen vorlaufig aHe Beobachtungen darauf hin, 
daB urn 50° herum der kritische Punkt gelegen ist. Diese Temperatur 
wird aber an der auBeren Oberflache kahlen Bodens bereits in unseren 
Breiten zeitweilig iiberschritten, und zwar am hliufigsten auf trockenem 
Sande. Fiir die Subtropen entgeht man nicht der Annahme, daB' der
artige Sande sich dort bei einer Luftwarme von 40-45° auf mindestens 
55-65° erwarmen. Diese Hitze wird wenigstens im Sommerhalbjahr 
dort gar nicht selten erreicht werden und oft mehrere Stunden lang 
anhalten. 

Ein Fortbestand des vegetativen Lebens ist fiir eine hOhere Pflanze 
unter solchen Umstanden nur moglich, wenn durch Isolationseinrichtungen 
die Warmekurve der Gewebe im Vergleich zu der der Umgebung er
heblich ausgeglichen wird. Diese Voraussetzung scheint mir erfiiHt 
durch die Einschaltnng trockener Korkkrusten oder anderen 
hellfitrbigen luftreichen Deckmateriales an den bedrohten 
Partien in der Nahe des FuBpunktes. Supramaximale Tem
peraturen diirften dadurch vermieden werden, und darin mochte 
ich die Hauptbedeutung dieser Strukturen in okologischer 
Hinsicht erblicken. Wie die Warmeausgleichung im iibrigen wirkt, 
und namentlich, wie die Minderung des Temperaturgefalles zwischen 
Oberflache und tieferen Bodenschichten den Wasserverkehr in der 
Wurzel beeinfluBt, laBt sich gegenwartig nicht iibersehen. Es ist aber 
wahrscheinlich, daB auch in. dieser Hinsicht physiologisch nicht un
wichtige Wirkungen an jene Bildungen gekniipft sind. 

Zur weiteren Aufklarung dieser Zusammenhlinge ist die Losung 
verschiedenartiger Aufgaben erforderlich. Unter anderem miissen die 
thermischen Verhliltnisse der BOden in den warmen Landern griind
Heher untersucht werden als es bisher gesehehen ist. Besonders waren 
die Maxima der oberen Bodenschichten unter versehiedenen Bedingungen 
zu ermitteln und auch die Dauer der bedrohlichen Temperaturen fest-

1) Biologie des Chlorophylls, pag. 71. 
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zustellen. Daneb~n miiBte an den Sandpflanzen der trockenheiBen Erd
gebiete, die wir jetzt als die meistgefahrdeten Gewachse kennen, gepriift 
werden, wie sich die Wurzeln der jungen Individuen verhalten, und wann 
sich die" isolier~nden Bildungen daran zu entwickeln beginnen; Se~r 
erwiinscht waren natiirlich Warmemessungen im Innern der Gewebe, 
und zwar sowohl an Stammen 'nach Art von Hartig's Messungen iiber 
den EinfluB "der Borke an unseren Baumen, wie auch an Wurzeln, wo 
die Wirkung der Korkkrusten und der isoIierenden luftreichen Gew~be 
zahlenmatlig nachzuweisen ware. Man darf erwarten, auf diesem Wege 
tiefer einzudringen in die Bedingtheit jener Bildungen am Pflanzen
korper, die nur als Schutz gegen die Gefahren der Uberhitzung im 
Sinne Stahl's verstandlich scheinen. 
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